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Reading and Writing
Text for use with Question 6

Die Tradition der Basler Fasnacht existiert seit Jahrhunderten und gehört sogar zum
UNESCO-Weltkulturerbe. Inzwischen ist das Fest aber umstritten, nachdem 2017 während des
Umzugs durch die Straßen rassistisches Propagandamaterial von Fasnächtlern verteilt wurde. Seit
ein paar Jahren beschweren sich manche Schweizer, das Fest sei ein Anlass sich zu betrinken und
sich blöd zu verhalten. Der ehemalige Chef des Komitees Felix Rudolf will aber betonen, dass diese
Urteile falsch seien: „Ab dem Mittelalter hieß es: Jetzt können wir uns richtig austoben, denn danach
müssen wir anständig sein. In Basel wissen wir aber, wo die Grenzen liegen.“
Trotzdem finden viele Leute die Umzüge grob und geschmacklos. Es ist die Aufgabe des
Hofnarren* der Basler Fasnacht, die politische Elite kritisch zu beobachten und sie manchmal zu
verspotten. Aus diesem Grund wird oft gemeint, die Fasnacht sei kein inklusives und
familienfreundliches Fest. Für andere haben die Feierlichkeiten an Tradition verloren. Rudolf lehnt
aber diese Kritik ab: „Nur die Technik hat sich verändert. Die Laternen, die Instrumente, das
Material – der Inhalt ist gleich geblieben.“
Zum Schluss sagt er: „Basel wäre nicht Basel, wenn es nicht immer jemanden geben würde, der
nicht einverstanden ist.“
*Hofnarr = Spaßmacher
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